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Exemplare dieses muthmasslichen Bastartas, die mit den Presbur- 
ger Exemptaren tibereinstimmen, nur far kr~iftigere lndividuen des 
R. caesinsXtomentosus O.K. 

Diess waren somit die Brombeeren, deren Vorkommen bis- 
her in der Flora posoniensis sichergestellt ist. Ohne Zweifel wird 
sich die Zahl dar Formen bei weiterer Beobachtung in B~ilde ver- 
doppaln oder auch verdreifachen. Rubus hirtus W.K., glandulosus 
Ball., caesiusXtomentosus O.K. d0rfen auf geeigneten Lokalittiten 
anch da nieht fehlen, sowia noch manche Bastarte des Entdeckens 
erwarten. 

Mit gegenwtirtigem kurzen Aufsatze wollte ich die fieissigen 
Botaniker Presburgs auf diese, bei uns in Ungarn noch gar zu 
sehr vernachltissigten, aber gewiss tiusserst interessanten stach- 
ligen Gewtichse aufmerksam machcn. An Weingartenrtindern dutch 
das ganze Gebietr im Kaiserwege, am Abhange zwischen eresburg 
und Theben und in Holzschltigen der Wfildar werden sie gewiss 
nicht vergebens nach schtinen Brombeerformen suchen ! 

N. P o d h r a g y  am 9. Februar iST0. 

Die Vegetaf, ions.Verh ilt, nisse des mits und iisLiichen 
Ungarns und angrenzenden SiebenbiJrgens. 

Von A. Kerner.  

XXXIV. 

71i. Angelica silvestris L. ~ Auf feuchten Wiesen, an Was- 
sergrfiben und Bachufern. In den Thiilern und Thalweitungen des 
mittelung. Berglandes an der Mtindung dar Gran und Eipel, bei 
Sct. Andrae, Altofan, Martonvas~ir, Velencze, Stuhlweissenburg. 
Auf der Kecskem. Landh. htiufig bei R. Palota, Past, Als6 Ndmethi, 
Sfiri~ Alberti. Am Rande der Debrecziner Landh. in dem Ecseder 
Sumpfe. Im Bereiche des Bihariageb. bei Grosswardein, Savodni, 
Petrosa, Rdzbttnya, Butdni~ Desna und auf der Dindsa am Fusse 
des Plesiu. - -  Schiefer, tert. diluv, und atluv. Lehm und Sand. 
95--400 Met. 

7i2. Angelica montana S c h l e i c h e r . - - I n  tier Matra auf dem 
Nagy G~lya; im Bihariageb. bei Scarisidra im Aranyosthale~ im 
Valea mare ober Rdzb~inya und ira Poidnathala hinter der Schmelze 
bei Petrosa. 1Nach Janka  Oest. hot. Ztschr. 1866 tiberall in der 
Matra. - -  Trachyt~ Porphyrit~ Schiefer, Kalk. 3()9--1450 Met. 

7i3. Archangelica litoralis W a h l e n b a r g .  - -  Am Ufer der 
schnellen KbrGs in Grosswardein yon Janka  in einam Exemplare 
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aul'gefunden. (Oest. botan. Zeitschr. XIIL 330). - -  Eine mir unbe- 
kannte Pflanze. L 

71t. Ferula silvatica Bess er. -- In der Niederung am Saume 
des Bihariagebir~es bei dem Felixbad (S t e f f ek )  und in Waldern zwi- 
schen Nagy Ur~glt und Ny~irszeg stidlich yon Grosswardein (Janka) .  
- -  Lehmboden. t00 Met. 

715. Ferula Sadleriana Ledebour .  -- Zwischen niederem 
Buschwerk auf Kalkfelsen am Piliserberg im mittelung. Bergl. und 
zwar an einer sehr beschrankten Stelle, namlich auf dem gegr 
Stidost sich absenkenden Grate beilaufig 120 Meter unter dem 
Gipfel. - -  Kalk. 630 Met. 

716. Peucedanum o[ficinale L. - -  Auf Wiesen und grasigen 
Platzen in lichten Waldern. In der Niederung am Fusse tier Matra 
zwischen Gy(ingySs und Erlau bei Vdcs, Fel Debr(~ und Verpeldt, 
dann bei Kfiml(i nachst lteves und liings der Zagyva in die Theiss- 
niederung. Auf tier P. ffortob~igy und bei Karczag. In der Niede- 
rung am Saume des Bihariageb. bei Fajmas und Grosswardein. 
Diluv. und alluv. Lehmboden. 80--100 Met. 

717. Peucedanum arenarium W. K. -- Auf Sandhiigeln nnd 
Sandfliichen, insbesonders an den mit Stipa capillata bewachsenen 
Stellen, seltener auch in dem Gestaude am Rande der Walder im 
Tieflande. Am Saume und in den Thalweitungen des mittelung. 
Berglandes auf den Htigeln bei Dorogh, namentlich auf dem Kal- 
varienberge, nnd dann entlang der Donau bei Gran, Zebeg6ny, 
Waitzen, Dunakesz, Csepele, R~icz Al,nas und Duna Pentele; auf 
der Kecskem. Landh. bei R. Palota, auf der P. Szt. Mihfily~ am 
Rakes, auf der P. L0rincz und nachst der Gubacs Csarda bei Pest, 
bei Soroksar, Ocsa, Monor, Pilis, P. Peszdr bei Als6 Dabas, auf 
dem Erd6hegy und bei P. S~illos~ir michst Tat~ir Szt. Gyiirgy; 
dann bei Giid(iIlii, Bagh, Aszod und H e v e s . -  In der Tiefebene, so 
wie im Bereiche des Bihariageb. nicht beobachtet. ~ Diluv. und 
alluv. Sand. 90--130 Met. 

718. Peucedanum alsaticum L. - -  In Niederw~ildern und ant 
Saume lichter Hochwfilder, vorziiglich aber in dem Gest~iude, wel- 
ches an den B~schnngen der Hohlwege, an steinigen wasten Platzen 
mid an lehmigen Abrissen niederer Berge, am Rande von Wein- 
bergen oder auch in aufgelassenen Weingiirten den Boden bedeckt. 
Im mittelung. Bergl. auf dem Czigldd bei Erlau; in der Ma~ra au[' 
dem S~irhegy; am Fusse des Nagysz~il bei Waitzen und auf dem 
L~ssrticken des Viniszni vrch bei Gomba; in der Pilisgruppe bei 
Visegr~id und Sct. Andrae, auf dem Sehwabenberg, in Wolfsthal 
und am Adlersberg bei Ofen. Auf tier Margaretheninsel. Im Tapio- 
gebiete bei Szt. M~irton K~ita. Auf tier Kecskem. Landh. im Wald- 
reviere zwischen Monor und Pills. Im Bereiche des Bihariageb. sehr 
haufig auf dem tert. Vorlande zwischen Grosswardein und Beldnyes, 
bei Felixbad, Lasuri, flollodu etc. Im Gebiete der weissen Kfir/is bei 
Chisindia nacbst Butdni. ~ Vorherrschend auf tert. und diluv. 
Lehmboden und auf der dutch Verwitterung des Trach)'tes oder 
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thonreicher Kalksteine entstandeneu Ichmigen Bodcnkrume, selten 
auch aaf Sandboden. 9 5 - 3 S 0  Met. 

719. Peucedanum Oreoselinum (L.) - -  Auf grasigen Pl~itzen 
am Rande und im Grunde lichter Wi~Ner, auf Sandhiigeln und an 
felsigen Bergabhiingen. Im mittelung. Bergl. in der Pilisgruppe bei 
Visegrfid und Set. Andrae, auf der Slanitzka bei P. Csaba und auf 
dem Schwabenberge bei Ofen; in der V6rtesgruppe bei Csfikv~ir. 
Auf der Kecskem. Landh. auf den mit Pollinia bestockten Gras- 
fiuren am Rakos bei Pest, bei Ecser und im Waldreviere zwischen 
Monor a nd  Pills. hn Tapic.gebiete bei Szi. Mtirton Kfi~a. Auf der 
Csepelinsel bei Csepele. Auf der Debreeziner Landb. bei T6glas, 
Szakoly and Debreezin. Im Bihariageb. auf dem tert. Vorlaude 
yon Grosswardein bis Bel6nyes, am Bontosk5 bei Petrani, am Rande 
des Balrinaplateaus aui der Pietra muncehfiui and Pietra lm~ga und 
ober Fenatia bei R6zbfinya; in der Plesiugruppe auf der Bratcoda, 
in der Hegyesgruppe auf den Hi, hen der Chieiora und im Thale 
tier weissen Kiiri~s auf den Tertitirhtigeln zwischen Pleseutia und 
Halmadiu. ~ Vorherrschend auf Kalk und diluv, kalkreichem Sand 
und Lehm, seltener auf Trachyt und Schiefer. 9 5 - t 2 6 5  Met. 

7~0. Peucedanum Cervaria (L.) - -  In Niederwaldern, an( 
Wiesen and grasigen P|atzeu trockener Bergabh~inge und Sand- 
htigel. Im mittelung. Berglande bei Parfid und auf dem Sfirhegy 
bei  Gy/~ngy~is in der Matra; au( dem Nagysz~il bei Waitzen; bei 
Gross Maros in der Magustagruppe; in grosser Menge aut' dent 
Visegrfider Schlossberge, bei Set. An;lrae, im Auwinkel und auf 
dem Schwabenberge bei Ofen in der Pilisgruppe so wie auf' dem Vor- 
lande dieser Berggruppe bei Ercsiu und auf dem Meleghegy bei 
Nadfip. Auf der Kecskem. Landh, aui" den mit Pollinia bestockteu 
Grasfluren bei R. Palota, Pest und Bagh. lm Bereiche des Biharia- 
gel). sehr selten and yon mir nur bei Chisindia n~ichst Bul6ai im 
Thale der weissen Kbrbs beobachtet. - -  Vorherrschend auf lert. 
und diluv. Lehmboden and der durch Verwitterung aus Trachyteu 
und thonreichen Kalksteinen entstandenen lehmigen Bodenkrume, 
selten auch auf Sandboden. 95--630 Met. 

721. Peucedanum austriaeum J a c q . -  Im Bihariagebirge auf 
dem Felskamme der Pidtra Galbina am Rande des Batrinaplateaus 
bstlich yon Petrosa. - -  Kalk. 1200 Met. Hier haufig, sonst im Ge- 
biete nicht beobachtet. ~ (Die an der bezeichneten Stelle gesam- 
melten Exemplare stim,nen auf das genaueste mit der Pilanze fiber- 
ein, welche S c h l e i e h e r  mit tier Etiquette ,Selinum montauum 
S chl. - -  Hall. sub. Nr. 79~ cure Setinopalustri conjunxil. In pratis 
montanis supra Morcle" ausgegeben hat un(t die in Koch  Umb. 94 
als Peucedanum montanum aufgefiihrt wird. Die Blatt, zipfel dersel- 
ben sind gewOhniieh etwas schmfiler als an dem yon J a c q u i n  ab- 
gebihteten Peucedanum austriaeum, sonst unterscheidet sich abet 
unsere Pfianze nicht yon dieser lctztgenannten. ~ Im ,Pfianzen- 
leben d. Donanl." babe ich dieselbe irr/httmlich als P. rablense 
aufgeft~hrt. Peueedanum rablense [Wulf.] ,  alas ich seither an vielen 
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Steilen in den S[idalpen zu beobachten Gelegenheit land, ist abet 
eine andere Pflaqze und yon P. austriacum Jacq. nach meiner Aul'- 
fassun~ ;als Art ~erschieden.~ 

7~~. Peuceaanum carvifolium (Crantz . )  -- (P. Chabraei 
[Jacq.]) - -  Unt~r Gebtisch, auf Wiesen und grasigen elatzen am 
Rande und im G~unde lichter W~ilder, zumal an etwas fcuchten 
Orteu. hn mittelung. Bergl. selten; am Fusse des Hajduhegy bet 
Erlau; in der Pilisgruppe bet P. Csaba, bet der ,Sch0nen Schfife- 
rin" und auf der gegen das Wolfsthal abdachenden Seite des Schwa- 
benberges bet Ofen. Fehlt im Tieflande. }tiiufig im Bereiche des 
Bihariagebirges, namentlich auf dem tert. Vorlande zwischen Gross- 
wardein und Beldnyes~ bet Felixbad, Miclo Lasuri und an vielcu 
ande,'en Punkten; dann sehr verbrcitet auf dem diluvial. Htigel- 
lande im Thale der schwarzen Kfriis~ zwischen Vaskdh~ R6zb~inya 
und Pelrosa und einwiirls gegen das Gebirge bis auf die Wiesen 
ober der Hi, hie niichst Fenatia. Am Ftlsse der elesiugruppe bet 
Mondsa und Nadalbesci; in der Hegyesgruppe auf der Chiciora und 
im Thale der weissen l(Oriis zwischen Hahnadiu und K6r6sbfinya. 
- -  Liebt z~hen lehmigeu Boden und ist daher vorzfiglich auf lert. 
und diiuv. Lehm, dana tiber Trachyt, S('hiefer und thonreicheu 
Sandsteinen und Kalksteinen verbreitet, weIche dutch Verwitterung 
eine thonige Erdkrume liefern. 220--540 Met. 

723. Peucedanum palustre (L.) -- Auf sumpfigen Wieseu, 
insbesonders gerne zwischen den die Wassergr~iben bes~iumendeu 
Gebtischen der Salix cinerea. Auf den Sumpfwiesen n~ichst der 
Pulvermtihle ober Altofen. Auf der Csepelinsel. Auf der Kecskern. 
Landh. auf den moori~en Grtinden entlang dem Rakosbache bet 
Pest ziemlich hiiufig. Am Ostrande der Debrecziner LandhShe in 
dem Ecseder S u m p f e . -  Alluv. Sandboden. 95--130 Met. 

Botanische Reise in Serbien im Jahre 1869. 
Yon Dr. Josef Pan~i6 ~). 

Meine heurige Ferienreise gai t  wieder dem Kopaonik, aber 
aufeinem andern, viel ktirzeren Wege als der war, tiber den ich Ihnen 
a. i866 berichtet. Ich wollte diesmal meine Forschungen auf die- 
sere mteressanren Gebir~'sstocke gleichsam abschliessen, mehrere 
noch nicht oder nut fltichtig bert~hrte Lokalitiiten allseitig durch- 
suchen, interessantere Vorkommnisse far das Herbar oder den Gar- 
ten in geh6riger Menge aufbrin;i'vn, ~.nd gedachie dann schliesslich, 
auf der Rt~ckreise einige der in Mittel-Serbien l~ingst nicht betre- 
tenen Fundorte nleuer oder zweifelhafter Formen aufzusuchen. Auf 
diese Art hoffte i~h die moisten Zweifel liisen zu kiinnen~ die sich 

1) Ein Schreiben an Ja~ka. 


